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Die Silherpräparate sind bisher in ihrer Wirkung auf Mikro-
Organismen wenig gekannt. In dem 1. Bande der Mittheilungen
aus dem Reichsgesundheitsamt in der Arbeit von Prof. R. Koch:
,,Ueber Desinfection" sind die Silberverbindungen nicht erwähnt,
und spitter finde ich nur von Prof. Grawitz über die antiseptischen
Fähigkeiten derselben eine Notiz.

Prof. Grawitz fand, dass schon stark verdünnte Lösungen von
Silbernitrat die Keimfähigkeit von Staphylococcus pyog. aureus
aufheben; er scheint jedoch diese Beobachtung nicht weiter ver-
folgt zu haben, wie ich wegen folgender Bemerkung annehmen
muss: Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass man bei
Injection sehr dünner Lösungen, etwa 1 : 5000, wie sie Thiersch
und Nussbaum zur Heilung von Krebsgeschwüren benutzt haben,
zumal wenn man mehrere Spritzen Kochsalzlösung hinterdrein spritzt,
nicht mehr auf die antiseptischen Eigenschaften des Silbernitrats
rechnen kann, da dieses mit den Eiweisskörpern sofort weitere
Verbindungen eingeht."

Ich selbst bin nur durch einen Zufall darauf gekommen, die im
Folgenden zu beschreibenden Versuche anzustellen, dadurch nämlich
dass ich durch Prof. Ladenburg in Kiel für meine Versuche mit
Peutamethylendiamin ein Präparat bekam, welches, ohne dass ich
dies wusste, Silberoxyd gelöst enthielt. Die sehr auffallenden ent-
wickelungshemmenden Eigenschaften dieses Präparats auf Milzbrand-
bacillen, Mikroc. pyog. aureus und andere Bacterien veranlassten
mich, den Grad der antiseptischen Wirksamkeit in Nährlösungen
und im Thierkörper genau festzustellen, und ich fand, dass im
Blutserum und bei Thieren, welche mit Milzbrand inficirt waren,
mit diesen Lösungen solche Erfolge erzielt werden können, wie sie
bisher noch durch kein anderes antiseptisches Mittel erreicht sind.

Da ich die Pentamethylendiamin - Lösung für chemisch rein
hielt, schrieb ich die antiseptische Wirkung selbstverständlich dem
Pentam. zu. Aber der Umstand, dass die Resultate nicht gleich-
mässig waren, verhinderte mich immer, meine lange Zeit fortge-
setzten Versuche als abgeschlossen zu betrachten.

In länger aufbewahrten Lösungen, namentlich wenn sie nicht
auf's sorgfältigste vor der Einwirkung des Lichts geschützt waren,
schied sich nämlich ein schwarzspiegelnder Niederschlag aus, und
mit der Menge des ausgeschiedenen Niederschlags nahm regel-
mässig die antiseptische Wirkung der Lösung ab.

Dieser Niederschlag nun erwies sich als Silber, und die
weiteren Untersuchungen zeigten, dass die eutwickelungshemmenden
und bacterientödtenden Wirkungen meiner Pentamethylendiamin-
Lösungen ausschliesslich auf Rechnung der darin gelösten Silber-
verbindung zu setzen waren. Meine mit den Pentam. - Lösungen
gemachten Erfahrungen waren zum Theil aber noch gut verwerth-
bar, nachdem ich mir von dem Procentgehalt an Silber durch die
Mohr'sche Probe Kenntniss verschafft hatte.

A. Versuche in Nhrlösuugen.
Die Nährlösungen, welche allgemein zum Züchten von Bacterien

angewendet werden, die Bouillon, die Nährgelatiue und Nlihr-Agar-
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Agar enthalten bekanntlich eine nicht unbeträchtliche Menge an
Chloriden. Eine von mir angefertigte Bouillon enthielt in lOOcbcm
0,45 Chlor = 0,75 NaC1, eine Bouillon von Müncke in Berlin
0,503 Chlor 0,83 NaCl. In allen Kochsalziösungen fällt aber
das Silber aus seinen Lösungen als Chiorsilber aus. In Folge der
Bildung von ungelöstem Chlorsilber werden nun nicht nur die
Nährlösungen trübe, sondern es wird auch die antiseptische Wirkung
der Silberlösungen sehr beeinträchtigt.*)

Die Resultate mit künstlichen Nährlösungen waren nicht gleich-
mässig, und ich glaube, dass ein wesentlicher Grund der Ungleich-
mässigkeit in der Verschiedenheit des Salzgehalts zu suchen ist.
Die Mehrzahl meiner Versuche habe ich daher mit flüssigem Blut-
serum angestellt. Diejenigen Versuchsreihen, in welchen ich mit
Pentamethylendiamin - Lösungen arbeitete, deren Silbergehalt ich
nicht mehr controliren kann, libergehe ich; ebenso will ich die
mit Nährgelatine und Nährbouillon angestellten Versuche nicht im
Einzelnen aufzählen, sondern nur erwähnen, dass bei meinen Ver-
suchen mit silberhaltigen Pentam. - Lösungen annähernd dieselben
Zahlen bei jenen künstlichen Nährlösungen wie beim Blutserum
gefunden wurden.

Das Blutserum wurde in der bekannten Weise gewonnen. Im
Schlachthause wurde in hohen sterilisirten Glascylindern Rinder-
blut aufgefangen und mit einem sterilisirten niedrigen Glascylinder,
welcher einen weiteren Durchmesser hatte, als der hohe, überdeckt.
Das Blutserum blieb 2 Tage im Eisschrank, vor Erschütterungen
geschützt, stehen. Tin Schlachthaus wurden dann von dem über-
stehenden Blutserum mit sterilisirter gradilirter Pipette je 10 cbcm
in vorher sterilisirte Reagensgläser gefüllt. Beim Einfüllen wurde
sorgfältig darauf geachtet, dass kein Blutserum am oberen Rande
der Reagensgläser hängen blieb.

In einigen Fällen wurde das Blutserum absichtlich aus den
Glascylindern in einem solchen Zustande in die Reagensgläser
gefüllt, in welchem es noch gerade so viel rothe Blutkörperchen
enthielt, dass es gut durchsichtig war.

Das Ilüssige Blutserum versetzte ich nun mit abgemessenen
Mengen meiner Silberlösungen. Zur Erreichung recht genauer
Dosirung erwies sich folgendes Verfahren als das zweckmässigste.

Eine Glasröhre aus dünnem Glase, deren Lichtung einen
Durchmesser von 2mm besitzt, wird in der Mitte kugelförmig aus-
geblasen, so dass die Kugel '/ cbcm Flüssigkeit fasst. Ein Ende
des Glasrohrs bleibt unverändert, das andere wird etwa 6 cm lang
in ein enges Capillarrohr ausgezogen. Man kann sich leicht davon
überzeugen, dass Tropfen, die man aus dem Capillarrohr heraus-
fallen lässt, stets genau die gleiche Grösse haben. Aus meinem
Röhrchen fielen so grosse Tropfen, dass davon 80 genau einen
Cubikcentimeter ausmachten.

Mittelst solcher Glasröhrehen fügte ich von meinen Silber-
lösungen mit genau festgestelltem Silbergehalt in die Blutserum
enthaltenden Reagensgläser soviel zum Blutserum hinzu, dass das-
selbe den gewünschten Silbergehalt bekam, und löste durch Hin-
und Herneigen des Reagensglases den zuerst sich bildenden Nieder-
schlag auf.

Auf vorher bereit gehaltenen Deekgläschen wurden dann mil
*) Es wird in den meisten Lehrbüchern angegeben, dass Koch-

salzlösung im Stande sei, Silberalbuminat zu lösen. - Für den durch Silber-
lösung im Blutserum erzeugten Niederschlag trifft dies aber nach minen
Beobachtungen so wenig zu, dass ich vielmehr bei Zusatz meiner klaren
'/4%igen Blatserum-Silberlösung zu 1%iger Kochsalzlösung Opalesceuz der-
selben beobachtete.
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einer feinen Pincette kleinste Fasern von Seidenfäden gebracht,
an welchen Milzbrandsporen angetrocknet waren. Diese dünnen
Fädchen erhielt ich dadurch, dass ich mit einer Scheere von den
Seidenfäden 1-2mm lange Stückchen abschnitt; beim Abschneiden
zersplittern in der Regel die Fadenstücke in dünne Fasern.

Auf die mit den Seidenfäden beschickten Deckgläschen brachte
ich mit einer mittelgrossen Platinöse einen Tropfen Blutserum
und schloss auf vorher etikettirten hohlen Objectträgern die Blut-
serum enthaltende Fläche der Deckgläscben mit Vaseline ein.

Die so präparirten hohlen Ohjectträger kamen dann in den
Brütschrank. Jedesmal wurden zur Controle hohle Objectträger
sonst ganz ebenso präparirt, aber mit dem Unterschied, dass an
Stelle des silberhaltigen - reines Blutserum genummen wurde.

Trotzdem ich mehrere Hundert solcher hohler Objectträger im
Laufe der Zeit genau beobachtet habe, erinnere ich mich doch
nicht, jemals einen Misserfolg gehabt zu haben, während ich in
den Versuchen mit Bouillon und Gelatine trotz aller Kautelen nicht
selten in den Controlpräparaten ein Ausbleiben des Auskeimens
der Milzbrandsporen zu verzeichnen hatte. Zur Erlangung sicherer
Resultate habe ich daher Nährgelatine auf Platten ausgegossen,
wobei ich für meine Zwecke die Petri'schen Doppelschalen am
geeignetsten fand.

Versuche mit Silberoxyd-Pentamethylendiamin-
Lösungen.

Von diesen Lösungen bereitete ich mir eine solche mit 1 0/0
Gehalt an reinem Silber für die Verdünnungen im Blutserum bis
zu 20000 und eine solche mit 0,2 0/ Silber für die Verdünnungen
über 20000.

8. Juli

1: 25000
1: 50000
1:100000

Controlpräparat

11. Juli

I : 30 000 nichts nichts
1:40000 ,, ,,

1: 60 000 lückenhaft gewachsen ziemlich reichlich
gewachsen

Oontrolpräparat gewachsen reichlich
gewachsen

Am 16. Juli wurden Seidenfädchen, welche 24 Stunden in
1 : 5000 und in 1 : 2500 in hohlen Objectträgern gelegen hatten,
in frisches Blutserum übertragen. Ich bemerke bei dieser Gelegen.
heit, dass das Blutserum bei 1 : 2500 noch ganz durchsichtig ist;
durch Kochsalzzusatz entsteht ein weisser käsiger Niederschlag.
Nährgelatine und Bouillon zeigen schon bei 1 : 40 000 eine deut-
liche Opalescenz.

Aus 1: 2500 nichts
1:5000

Versuche mit Silbernitrat.
In diesen Versuchen geben die Zahlen immer den Gehalt an

reinem Silber an. Um den Gehalt an Silbernitrat zu bekommen,
muss man von den Zahlen den 3. Theil abziehen, so dass z. B.
eine Verdünnung von 1:60000 Silber gleichzusetzen ist 1:40000
Silbernitrat.

Was die Trübung des Blutserums durch Silbernitrat betrifft,
so ist bei 1 : 8000 das Blutserum noch soweit durchsichtig, dass
man auf einer hell beleuchteten Papierfläche durch das Reagensglas
hindurch Zahlen lesen kann. Durch Silbernitrat trübe gewordenes
Blutserum wird vollkommen klar und durchsichtig, wenn man
5 Mal soviel Kali zusetzt, als Silber im Blutserum enthalten ist.

Ein durch Chiorsilber im Blutserum erzeugter Niederschlag
wird durch Kalizusatz nicht so weit gelöst, dass das Blutserum
klar und durchsichtig wird.

9. August

1: 4000
1: 8000
1: 24000

Controlpräparat

10. August 11. August

1: 8000
1: 10000
1: 16000

20000
1: 40000
1: 50000

9. Juli

nichts gewachsen

"gewachsn

nichts

10. Juli

nichts
lückenhaft gewachsen

12. Juli 13. Juli

18. Juli

nichts
gewachsen

il. Juli

nichts

14. Juli

nichts

10. August

Aus 1: 4000

1!. August

nichts

12. August

nichts

13. August

an einer Stelle cies Sei-
denfadens einige vier-
bis sechsgliederige Milz-
brandfäcien gewachsen

Aus 1 : 10000 wird am 11. und am 12. August je ein Seiden-
fädchen auf frisches Blutserum gebracht.

11. August 12. August 13. August 14. August

12. August 13. August 14. August

13. August 14. August

Aus 1: 8000
Ir

,, 1:12000
,, 1:50000

Cr2

15. August 16. August

Verunreinigung
durch Coceen

nichts
Milzbrandbacillen

gewachsen

Versuche mt alkalischen Blutserum - Silberlösungen,
welche vollkommen klar sind.

mit Kali: 10 cern Blutserum,
10 ccm 1,5 0/ Silbernitratlösung,
20 ccm 2 0/o Kalilauge.

mit Ammoniak: 8 cem Blutserum,
10 ccm 1,5 o/o Silbernitratlösung,
0,35 Ammoniak in 7 cern destillirtem

Wa sser.
Ill. mit Kalkwasser: 7,0 cern destillirtes Wasser,

6,5 cern Blutserum,
5 cern 1,5 Silbernitratlösung,

100 cern Kalkwasser.
Es ergab sich, dass der antiseptisehe Werth dieser Lösungen

um etwa 1/3 hinter dem der wässerigen Silbernitratlösung zurück-
bleibt.

Besonderer Erwähnung werth scheint folgender Versuch, welcher
angestellt wurde, um das Verhalten sporenfreier Bacillen zu
prüfen.

2 Uhrschälchen A und B werden mit ammoniakalischer
Blutserum-Silberlösung halb gefüllt.

Al: 5000
B 1:25000

In beide Schälchen wird dann je ein Bacillen enthaltendes
Milzstückchen von Maus XXXiI in }Iirsekorngrösse hineinge-
worfen.

Nach 20 Stunden, in welcher Zeit die Milzstückchen fast voll-
ständig aufgelöst waren, wurden mit den noch erkennbaren Milz-
resten Mäuse sehr reichlich geimpft.

Junge Maus No. XXXViI
mit Milz aus 1 : 25 000 in eine Hauttasche an der Schwanzwurzel
geirnpft den 17. August, Abends 6 Uhr; t 18. August, 12 Uhr
Mittags (also nach 18 Stunden).

Maus No. XXXVIII
mit Milz aus 1 : 5000 geimpft den 17. August, Abends 6 Uhr; den
21. August lebt; wird für einen anderen Versuch verwendet.

10. August 11. August 12. August 13. August Bemerkungen

1: 80000 nichts nichts nichts rothe Blutkör-
perchen noch

erhalten
1:100000 an einer Stelle

des Fadens ge-
wachsen

lückenhaftes
Wachsthum

,,

1: 200 000 gewachsen

806 DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSOHRIFT No. 37

Controipriiparat I. n
il.

10. August. In Blutserum-Silberlösung in einem Uhrsehälchen
1 : 4000 wird ein Seidenfaden hineingelegt; nachdem derselbe
14 Stunden darin gelegen hat, wird er herausgenommen und auf
steriles Blutserum gebracht.

Ans 1: 10000 nach nichts an einer Stelle lückenhaftes
24 Stunden gewachsen Wachsthnm

Aus 1: lo 000 nach nichts nichts
48 Stunden

Aus 1 : 20 000 nach 48 Stunden und nach 72 Stunden werden
Seidenfädchen in Bouillon im Reagensglas gebracht.

Aus 1: 20 Q00 iiach dichtes Milzbrandfaden-
48 Stunden geflecht im Briitschrank

Aus 1: '20 000 nach Trübung durch Coceen
72 Stunden Milzbrand?

nichts

n

16. Juli 17. Juli

lO. August 11. August

nichts nichts
n

gewa'hsen

12. August 13. August Bemerkungen

nichts nichts
n

n

n n

nichts

Milzband?
Verunreinigung
durch Coceen
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Eine nach Jacobi mit Natron subsulfurosum hergestellte
Silberchloridlösung 2) welche mit Blut keine Niederschläge giebt,
und welche, subcutan i nj icirt, ausserordentlich schnell resorhirt
wird, scheint weniger bei Milzbrandbacillen zu leisten.

Versuche mit Sublimat.
10. August ii. August

nichts
n

dichtes Fadengeflecht

11. August 12. August

12. August

nichts
n

an einer Stelle
gewachsen

Bemerkungen

rothe Blut-
körperchen
aufgelöst

13. August

Aus 1: 5000 nach im ganzen Präparat reichlich kurze
24 Stunden und stark gekrümmte Fäden ge-

wachsen
Eine Wiederholung der Versuche am 20. August ergab, dass

bei 1 : 8000 am dritten Tage noch lückenhaftes Wachsihum ein-
trat; ich muss aber bemerken, dass das Blutseruni schon 8 Tage
alt war.

Diese Zahlen -- verglichen mit den für andere Antiseptica
angegebenen - stellen schon die Silberverbindungen auf eine sehr
hohe Stufe, aber das Resultat wird noch viel günstiger, wenn man
Folgendes berücksichtigt:

Als unser bestes Antisepticum und Desinficiens gilt bisher die
Quecksilber-Sublimatlösung. In Nährgelatine und in Nährbouillon
hebt Sublimat die Entwickelung von l\lilzhrandbacillen noch voll-
ständig bei I : 330000 auf, und Milzbrandsporen werden in 10
Minuten noch durch eine wässerige Subliniatlösung von 1 : 20000
getödtet.

Faulendes Pankewasser (in seiner Beschaffenheit einem ziem-
lich stark verunreinigten Rinusteinwasser vergleichbar) erforderte
zur Desinfection nach R. Koch3 allerdings 1 : 2000, Kielwasser
1 : 1000, faulendes Blut 1 : 400 Sublimat zur wirksamen Desin-
fection. Dagegen wird wohl allgemein für steriles Blut an jenen
hohen Zahlen festgehalten, welche durch Beobachtungen an den
künstlichen Nährlösungen gewonnen wurden, und Ko ch selbst
legt bei seinen Versuchen, in welchen er mit Milzbrand inficirte
Thiere mit Sublimat behandelte, auch diese Zahlen zu Grunde.
Ebenso wurden auch auf dem letzten Chirurgen - Congress in dem
Bericht über die mit Sublimat imprägnirten Verbandstoffe diese
Zahlen für diejenigen Verhältnisse, welche in der Chirurgie in Frage
kommen, als zutreffend angenommen.

Bei meinen Versuchen zeigte es sich aber, dass auch in sterilem
flüssigen Blutserum, sowohl in solchem, welches fast frei von rothen
Blutkörperchen ist, wie auch in solchem, welches noch ziemlich
viel rothe Blutkörperchen enthält, Sublimat erst bei 1 : 8000 die
Entwickelung von Milzbrandbacillen aufhebt, und dass Milzbrand-
Sporen, welche 24 Stunden in solchem Blutserum gelegen hatten,
welches 1 : 5000 Sublimat enthielt, ebenso schnell zu Fäden aus-
wuchsen, nachdem sie in frisches Blutserum gebracht waren, wie
die Sporen im Controlpräparat. Sublimat leistet also im Blut etwa
40 Mal weniger, als in den künstlichen Nährlösungen.

Die Silberlösungen werden demnach vom Sublimat überall da
bedeutend übertroffen, wo wir es mit reichlichem Chlorgehalt zu
thun haben; ferner verdient Subliwat in allen den Fällen den Vor-
zug, wo Oberflächen zu desinficiren sind, und in allen Flüssig-
keiten von geringem Eiweissgehalt.

Aber überall da, wo wir es mit dem Blut selbst
ode.r mit Flüssigkeiten zu thun haben, welche in ihrer
Zusammensetzung dem Blute mehr ähnlich sind, als jenen
künstlichen Nährlösungen, ist das Silber in seinen
Lösungen unter allen bisher geprüften antiseptisclien
Mitteln das leistungsfähigste und leistet etwa 5 Mal
mehr, als Quecksilberchiorid. (Schluss folgt.)

15. September. DEUTSCHE MEDICINISOHE WOOHENSCHRIFT. 807

1: 5000
1: 8000
1: 10000

1:20000
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